
Ei

W
de
ni
na
un
si

fehlungen zur Versorgung von Polytrau-
mapatienten basieren auf der Erfahrung
des abdominellen penetrierenden Trau-
mas. In der Behandlung dieser Patienten
wurde der Begriff trias of death (Hypo-
thermie, Koagulopathie und Azidose)
geprägt als Hinweis auf ein schlechtes
Outcome. Diese 3 Parameter sind be-
währte Indikatoren in der Behandlung
von Patienten mit schwerem Blutverlust
wie z.B. bei penetrierenden Verletzun-
gen oder Gefäßverletzungen. Bei diesen
Patienten wird ein abgestuftes Versor-
gungskonzept – genannt Damage Con-
trol – empfohlen. Es ist erwiesen, dass
die frühe Stabilisierung von Extremitä-
tenfrakturen die Morbidität und Morta-
lität senkt. Die Stabilisierung der Frak-
tur reduziert die Inzidenz eines ARDS,
einer Fettembolie und Pneumonie, eines
MODS, einer Sepsis und thromboembo-
lischer Komplikationen. Die Klassifizie-
rung des Gesamtstatus der Patienten
mit schwerem geschlossenen Trauma
ist schwierig. Vor 30 Jahren galt der
systolische Blutdruck als wesentliches
Kriterium, aber auch heute fehlen noch
harte Indikatoren für eine standardi-
sierte Patientenbeurteilung, wenn auch
Schock, Gerinnungsstörung und Hypo-
thermie als negative Prädiktoren gelten
[21] und die Indikation für eine primäre
definitive Osteosynthese bestimmen
[14].

Einsatz des Fixateur externe bei Schwerverletzten
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Zusammenfassung

Der klinische Zustand eines Schwer-
verletzten wird durch 3 Faktoren be-
stimmt: 1. Den eigentlichen Unfall-
mechanismus, der zur Schwere der
Verletzung führt (first hit), 2. die Be-
handlungsstrategie, welche als wei-
teres Trauma gewertet werden kann
(second hit) und 3. die individuelle
biologische Konstitution. Diese 3 Fak-
toren addieren sich und können die
biologischen Reserven des Patienten
aufbrauchen. Hinsichtlich der Ausbil-
dung eines Multiorganversagens oder
eines letalen Verlaufes werden der
hämorrhagische Schock, kardiovasku-
läre Parameter, metabolische Verän-
derungen und Hypothermie als we-
sentliche Faktoren neben den Körper-
höhlenverletzungen als entscheiden-
de Prädiktoren gewertet. Unter dem
Aspekt Damage Control erfolgt die
Versorgung des Patienten in Abhän-
gigkeit von seinem Gesamtzustand.
Unterschieden werden der stabile Pa-
tient, der Borderline-Patient, der in-
stabile sowie der Patient in extremis.
Bis auf die stabilen Patienten hat sich
bei den übrigen Patientengruppen ein
schrittweises Vorgehen im Hinblick
auf die Versorgung der Extremitäten-
frakturen bewährt. Dies beinhaltet
die primäre Fixateur-externe-Behand-
nleitung

ährend der letzten 2 Jahrzehnte wur-
n erhebliche Fortschritte in der präkli-
schen Therapie, im perioperativen Ma-
gement, in der Intensivbehandlung
d in der primären definitiven Stabili-

erung von Frakturen langer Röhren-
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lung der langen Röhrenknochen und
sekundären Wechsel auf Platte oder
Nagel.
Use of the External Fixateur
in the Severely Injured

The clinical condition of severely in-
jured patients depends on 3 factors:
1) the mechanism of injury, which
leads to severity of injury (first hit),
2) the strategy of treatment which in-
cludes another trauma (second hit)
and 3) the individual biological con-
stitution. These 3 factors constitute
and can consume the biological re-
serves of the patient. In regard to
MOF or lethality the dominant factors
are haemorrhagic shock, cardiovas-
cular parameters, metabolic changes
and hypothermia, besides thoracic,
abdominal and soft-tissue injuries.
Damage control orthopaedics means
treatment according to the general
condition of the patient. We distin-
guish the stable patient, borderline
patient, the unstable patient and the
patient in extremis. With the excep-
tion of the stable patient, a stepwise
surgical approach in all other groups
is recommended. This means primary
external fixator stabilisation of all ma-
jor fractures and secondary change to
plate or nail fixation.
knochen erreicht. Diese Vorteile haben
zu verbesserten Überlebensraten und
zu einer Reduzierung des akuten respi-
ratorischen Distresssyndroms und des
Multiorganversagens geführt [13]. Au-
ßerdem wird dadurch die Lagerung und
Pflege des Patienten auf der Intensivsta-
tion erleichtert. Darüber hinaus existiert
ein wachsendes Verständnis für das
Phänomen, dass die primäre definitive
Operation eine große physiologische Be-
lastung für den schwerverletzten Pa-
tienten darstellt (second hit). Viele Emp-

Hämorrhagischer Schock

Die meisten Autoren stimmen darin
überein, dass ein systolischer Blutdruck
unter 90 mmHg am besten den hämor-
rhagischen Schock beschreibt. Die häu-
figst zitierte Korrelation war die zwi-
schen Hypotonie (systolischer Druck
unter 90 mmHg bei Aufnahme) und
schlechter Prognose [10,22,24]. Zusätz-
lich fanden diese Autoren, dass die Dau-
er des Schocks wichtiger war als der ini-
tiale Blutdruckwert und ein kritisches
Zeitintervall von 70 Minuten einen
Grenzwert darstellt.
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Kardiovaskuläre Parameter

Die Kriterien von ATLS unterscheiden
4 unterschiedliche Stadien der Blutung.
Zur Bestimmung des Blutverlustes par-
enchymatöser Organe wurde ein ge-
schätzter Blutverlust von mehr als
2000 ml (Klasse 3 und 4) als Kriterium
für eine kardiovaskuläre Instabilität ge-
wertet. Um den Grad des Blutverlustes
zu bestimmen, galt der Massentrans-
fusionsbedarf (10 Einheiten pro 12 Stun-
den) als Hinweis für die einzuschla-
gende operative Strategie [13]. Sauaia et
al. [18] werteten einen Mehrbedarf von
6 Konserven als prädiktiven Parameter
auf ein mögliches Organversagen und
Letalität. Eine Urinproduktion unter
25 ml pro halbe Stunde im Schockraum
gilt als Hinweis für eine rasch einzu-
schlagende Volumentherapie.

Metabolische Veränderungen

Metabolische schockbedingte Verände-
rungen gelten ebenfalls als sensitive
Therapiehinweise. Diese Parameter ge-
hen einher mit einem raschen Blutver-
lust. Laktatwerte über 2,5 mmol/l und
ein Base-excess über 8 mmol/l gelten
als wichtige Grenzwerte bei Patienten
mit einem stumpfen Trauma. Eine Azi-
dose unter 7,2 bei Aufnahme gilt als
prädiktiver Parameter hinsichtlich des
Outcomes [1]. Der Base-excess ist ein
weiterer Marker für eine gestörte Ge-
webeperfusion. Ein Grenzwert von über
6 mval [2,16,17] wurde als Hinweis auf
eine erhöhte Letalität beschrieben. Da-
rüber hinaus konnten einige Studien be-
legen, dass die Zeit bis zur Normalisie-
rung des Base-excess wichtiger ist als
der absolute Aufnahmewert und als
Marker für die Reaktion des Patienten
auf die eingeschlagene Therapie gilt.

Transfusionsbedarf

Der Transfusionsbedarf wurde auch als
ein möglicher prädiktiver Wert im Hin-
blick auf das Outcome gewertet. Ver-
schiedene Studien untersuchten Patien-
ten mit mehr als 20 Bluttransfusionen
[26] und fanden eine deutlich erhöhte
Mortalität. In anderen Untersuchungen
wurde ein deutlicher Anstieg der Morta-
lität erst bei einem Transfusionsbedarf
von mehr als 40 Konserven [3] beobach-
tet.

Zusammengefasst sollte die Diagnose
eines Volumendefizits auf verschiede-
nen Parametern beruhen, insbesondere
auf dem systolischen Druck, dem Trans-
fusionsbedarf und der Urinausschei-
dung.

Gerinnungsstörungen

Die Veränderungen der Hämostase tre-
ten innerhalb von Minuten nach einem
schweren Trauma ein. Sequenzielle Un-
tersuchungen haben gezeigt, dass die
Thrombozytenzahl ein stabiler und ver-
wertbarer Parameter ist, um den Throm-
bozytenverbrauch zu messen. Eine ver-
minderte Thrombozytenzahl am 1. Tag
nach Trauma unter 80 000 [12, 20] war
mit einer erhöhten Inzidenz von Multi-
organversagen und gestiegener Letalität
verbunden, genauso wie mit einer ver-
minderten Thrombozytenfunktion [6].
Veränderte Werte der partiellen Throm-
boplastinzeit (PTT) und der Prothrom-
binzeit (PT) wurden ebenfalls als Prädik-
toren gewertet, wenn ihre Werte (PT
über 15 oder PTT über 50 [14] und PT
über 19 oder eine PTT über 60 [5, 23])
betrugen. Insgesamt ist der beste Scree-
ning-Marker für eine Koagulopathie die
Thrombozytenzahl bei oder kurz nach
Aufnahme.

Hypothermie

Es gibt viele Ursachen für eine Hypo-
thermie beim Polytrauma: Blutverlust,
Auskühlung an der Unfallstelle, verlän-
gerte Rettungszeiten und metabolische
Veränderungen. Die Wärmeproduktion
zur Aufrechterhaltung einer normalen
Körpertemperatur bei Kälte verstärkt
den Sauerstoffbedarf. Wenn der Ge-
webssauerstoffverbrauch als Ergebnis
des hämorrhagischen Schocks einge-
schränkt ist, kann die Wärmeproduktion
nicht mehr entsprechend aufrechterhal-
ten werden. Dies führt zu einer Hypo-
thermie, die ebenso wie anästhesiologi-
sche Medikamente die Wärmeproduk-
tion bis zu einem Drittel verringert [9].
Eine unzureichende Schockbehandlung
und verminderte Sauerstoffzufuhr füh-
ren ebenfalls zu einem metabolischen
Versagen und Lactatanstieg. Eine hypo-
therme Koagulopathie bildet sich signi-
fikant häufiger, wenn die Körperkern-
temperatur unter 34 8C liegt [8]. Die
Wiedererwärmungszeit ist ein weiterer
wichtiger Wert für die Letalität, die bei
100% lag, wenn keine Wiedererwär-
mung der Patienten eintrat [4].

Weichteilverletzungen –
Extremitäten, Stamm- und
Lungenkontusion

Es besteht allgemeiner Konsens, dass
schwere Bauchverletzungen und andere
Stammverletzungen verstärkt Schock-
zustände implizieren. Auf der Grundlage
vieler Publikationen zeigt sich, dass das
schwere Weichteiltrauma und das Tho-
raxtrauma wichtige Zusatzverletzungen
sind, die das therapeutische Vorgehen
bestimmen. Die Lunge ist ein Organ mit
immunologischen Eigenschaften. Nur
wenige Studien belegen, dass Schwer-
verletzte mit thorakalen Zusatzverlet-
zungen eine signifikant höhere Inzidenz
posttraumatischer Organversagenszu-
stände haben als Polytraumapatienten
mit gleicher Verletzungsschwere aber
ohne Thoraxtrauma [25]. Diese Autoren
betrachten das Thoraxtrauma als einen
Wegbereiter für andere Komplikationen
wie z.B. multiples Organversagen [25].
Die meisten klinischen Studien untersu-
chen das Thoraxtrauma im Hinblick auf
die Lungenfunktion. Es ist offensichtlich,
dass ein direktes oder indirektes Lun-
gentrauma negative Effekte auf die pul-
monale Funktion hat. In einer Untersu-
chung von 203 Patienten mit einer Lun-
genkontusion wurde eine Gesamtmor-
talität von 20% beobachtet und die An-
wesenheit von Zusatzverletzungen war
verknüpft mit einem erheblichen An-
stieg der Mortalität [7, 20].

Damage Control Orthopaedics

Eine primäre, definitive operative Ver-
sorgung aller Verletzungen bei einem
Patienten in kritischem Allgemeinzu-
stand kann zu postoperativen Kompli-
kationen führen. In diesem Kontext ist
das Prinzip der Damage Control Ortho-
paedics (DCO) entwickelt worden. Die
Vorstellung der DCO beruht auf der An-
nahme, dass der klinische Zustand eines
Schwerverletzten durch 3 Faktoren be-
stimmt wird:

n 1. Den eigentlichen Unfallmechanismus,
der zur Schwere der Verletzung führt
(first hit)

2. Die Behandlungsstrategie, welche als
weiteres Trauma gewertet werden
kann (second hit)

3. Die individuelle biologische Konstitu-
tion

Die 3 Faktoren – first hit, second hit und
individuelle Konstitution – addieren sich
und können die biologischen Reserven
des Patienten aufbrauchen und in einem
unerwartet schlechten Verlauf enden.
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Selbst wenn das initiale Trauma nicht
äußerst schwerwiegend ist, kann sich
durch den Einfluss des second hit der
Zustand des Patienten so weit ver-
schlechtern, dass hieraus letztlich eine
erhöhte Morbidität und Mortalität re-
sultiert. Durch die Art der Primärbe-
handlung kann der Chirurg Einfluss auf
das Ausmaß des second hit nehmen.

Dieser ist von etlichen Faktoren wie
langer Operationszeit, Blutverlust, Bak-
teriämie und infektiösen Komplikatio-
nen abhängig. Das verletzungsadaptier-
te Vorgehen basiert auf dem Konzept,
die Auswirkungen des chirurgischen
Eingriffs und damit den second hit mög-
lichst gering zu halten. Die Kontrolle von
Blutungen, die Frakturstabilisierung und

Behandlung des Weichteilschadens mit
minimalinvasiven Techniken stehen im
Vordergrund der DCO.

Definition des Allgemeinzustands
des Patienten

Nachdem die primäre Diagnostik und
die Schockraumversorgung des Patien-
ten abgeschlossen sind, sollte eine Ein-
teilung des Patienten in eine der 4 Ka-
tegorien (stabil, borderline, instabil, in
extremis) erfolgen, um die weitere Ver-
sorgung zu koordinieren. Die Einteilung
in die entsprechende Kategorie wird an-
hand der Gesamtverletzungsschwere,
dem Vorhandensein spezifischer Verlet-
zungen sowie den aktuellen Kreislauf-
verhältnissen gemacht. Veränderungen
des klinischen Zustandes oder physio-
logischer Parameter bedürfen einer Be-
urteilung und Anpassung der Therapie.
Das Erreichen eines stabilen Zustan-
des ist Ziel der primären Schockraum-
versorgung und ist definiert durch sta-
bile Kreislaufverhältnisse ohne den Be-
darf inotroper Medikamente, stabile
Sauerstoffsättigung, Laktatwerte unter
2 mmol/l, keine Gerinnungsstörungen
und eine Urinausscheidung über 1 ml/
kg/h.

Stabil

Patienten, die der Kategorie stabil zuge-
ordnet werden, haben keine lebensbe-
drohlichen Verletzungen, sprechen auf
die initiale Therapie an und sind hämo-
dynamisch ohne den Bedarf von inotro-
pen Medikamenten stabil. Diese Patien-
ten zeigen keine Anzeichen einer Gerin-
nungsstörung oder Störung des Säure-
Basen-Haushaltes. Eine respiratorische
Beeinträchtigung oder eine Hypother-
mie liegen nicht vor. Diese Patienten ha-

Abb. 1 a und b
46-jährige Patientin.
Oberschenkelfraktur,
Unterschenkelfrak-
tur, Leberruptur,
Schädel-Hirn-Trau-
ma, Lungenkontu-
sion. Primäre Stabili-
sierung der Ober-
schenkel- und Unter-
schenkelfraktur mit
Fixateur. 6 Tage spä-
ter zunächst Nage-
lung der Oberschen-
kel- und dann der
Unterschenkelfrak-
tur.
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ben die physiologischen Reserven, einer
längeren Operationsdauer zu widerste-
hen und können einer primären defini-
tiven Versorgung (early total care etc.)
zugeführt werden.

Borderline

Borderline-Patienten sind nach der ini-
tialen Behandlung stabilisiert, jedoch
besteht die Gefahr einer schnellen Ver-
schlechterung des klinischen Zustands.
Diese Patienten zeigen einen der folgen-
den klinischen Parameter oder Verlet-
zungen, die mit einer schlechten Prog-
nose assoziiert sind:
– ISS über 40, Hypothermie unter 358,

initialer pulmonal-arterieller Mittel-
druck über 24 mmHg oder ein Anstieg
über 6 mmHg des pulmonal-arteriel-
len Mitteldrucks während der opera-
tiven Versorgung (Abb.1)

– Multiple Verletzungen, ISS über 20 in
Kombination mit einem Thoraxtrau-
ma, AIS über 2

– Multiple Verletzungen in Kombina-
tion mit schweren Bauch- und Be-
ckenverletzungen und ein hämorrha-
gischer Schock bei Einlieferung (sys-
tolischer Blutdruck unter 90 mmHg)

– Radiologische Anzeichen einer Lun-
genkontusion

– Patient mit bilateraler Femurfraktur
– Patient mit moderaten und schweren

Kopfverletzungen, AIS 3 oder höher.

Eine primär definitive Versorgung dieser
Patienten kann unter großer Vorsicht
begonnen werden, jedoch muss die ope-
rative Versorgung eine schnelle Ände-
rung der operativen Strategie hin zum
DCO zulassen, wenn sich der Patient
intraoperativ verschlechtert.

Instabil

Patienten, die trotz Ausschöpfung aller
Primärmaßnahmen hämodynamisch in-
stabil bleiben, unterliegen einem großen
Risiko der schnellen Verschlechterung
bis hin zum Multiorganversagen und
Tod. Die Versorgung dieser Patienten-
gruppe sollte den Leitlinien der DCO fol-
gen. Dies beinhaltet die schnelle Durch-
führung lebensrettender Operationen
und die anschließende Verlegung auf
die Intensivstation zum Monitoring und
zur Stabilisierung. Die Fixierung der
Frakturen sollte durch Fixateur externe
erfolgen (Abb. 2). Komplexe, rekon-
struktive Operationen sollten bis zur
Stabilisierung des Patienten und bis
zum Abklingen der systemischen In-
flammation verschoben werden. Die In-

tention dieses Vorgehens liegt in der
Verschiebung des second hit auf einen
Zeitpunkt, zu dem der Patient sich vom
first hit erholt hat.

In extremis

Diese Patienten haben schwerste Verlet-
zungen erlitten und schweben in abso-
luter Lebensgefahr. Häufig bestehen un-
kontrollierte Blutungen mit hämodyna-
mischer Instabilität. Die Patienten erlie-
gen oft der tödlichen Trias von Hypo-
thermie, Azidose und Blutungsschock.
Die Fixierung der Frakturen mittels Fixa-
teur externe kann bei Bedarf im Schock-
raum oder auf der Intensivstation vorge-
nommen werden. Eine schnellstmögli-
che intensivmedizinische Überwachung
ist anzustreben.

Zeitpunkt der definitiven
operativen Versorgung

Ein Verfahrenswechsel zu einem bio-
mechanisch besseren Implantat sollte

so früh wie möglich erfolgen, jedoch
ohne den schwer verletzten Patienten
zu gefährden. Der Allgemeinzustand
des Patienten muss hierbei ein Entschei-
dungskriterium sein. Stabile kardio-pul-
monale Verhältnisse, ein intaktes Gerin-
nungssystem sowie fehlende Anzeichen
eines Multiorganversagens bilden die
Voraussetzungen für einen geplanten
Verfahrenswechsel (Tab.1). Des Weite-
ren sollten die Weichteilverhältnisse
eine operative Versorgung erlauben.

Für die Risikoabschätzung einer operati-
ven Versorgung gewinnt daneben die
Bestimmung von proinflammatorischen
Parametern im Serum an Bedeutung.
Hierbei scheint IL-6 besonders spezifisch
für Schwerverletzte zu sein. Ein Anstieg
der IL-6-Konzentration über mehr als
5 Tage wurde nur bei Patienten mit ho-
hen ISS-Werten gefunden. Es konnte ge-
zeigt werden, dass die IL-6-Konzentra-
tion neben der Schwere der Verletzung
direkt mit dem operativen Vorgehen
korreliert [14,15]. Tumor-Nekrose-Fak-

Abb. 2 a und b 31-jähriger Motorradfahrer. Proximale Oberschenkelfraktur links, distale Ober-
schenkelfraktur rechts, Milzruptur, Leberverletzung, Lungenkontusionen beidseits, schweres
Schädel-Hirn-Trauma. Primäre Laparotomie, Beatmung, Anlage eines gelenkübergreifenden Fi-
xateurs rechtsseitig, Fixateur proximaler Oberschenkel linksseitig. Nach 5 Tagen umsteigen auf
proximalen Femurnagel links, nach 7 Tagen Anlage einer LISS linksseitig.
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tor (TNF)-a und Interleukin zeigen hin-
gegen eine größere Empfindlichkeit bei
Patienten mit hämorrhagischem Schock
und der möglichen Entwicklung eines
ARDS und Multiorganversagens. In die-
sem Zusammenhang hat sich gezeigt,
dass die Tage 2 – 4 nach Trauma keine
optimalen Bedingungen für einen Se-
kundäreingriff bieten. Der polytrauma-
tisierte Patient ist zu diesem Zeitpunkt
meist noch hämodynamisch instabil
und es bestehen weiterhin generalisier-
te Weichteilödeme. Die Lungenfunktion
ist infolge der Permeabilitätsstörung der
alveolären Membran beeinträchtigt. Pa-
tienten mit Schädel-Hirn-Trauma kön-
nen bis zum 5. Tag nach Trauma noch
ansteigende intrakranielle Drücke zei-
gen, die auf einer fortbestehenden
Permeabilitätsstörung der Blut-Hirn-
Schranke beruhen. Des Weiteren lassen
sich innerhalb dieses Zeitraumes aus-
geprägte immunologische Vorgänge er-
kennen. Operationen am 2. –4. Tag nach
Trauma sind mit signifikant höheren Zy-
tokinfreisetzungen vergesellschaftet als
Operationen am 6.– 8. Tag. Hieraus wur-
de geschlussfolgert, dass zu verschiede-
nen posttraumatischen Zeitpunkten un-
terschiedliche inflammatorische Reak-
tionen auf vergleichbare Stimuli ausge-
löst werden. Da eine vermehrte Zytokin-
freisetzung mit einer erhöhten Inzidenz
eines ARDS und Multiorganversagen
korreliert, kommt dem Zeitpunkt der
sekundär definitiven operativen Versor-
gung unter der Annahme, dass sich die
inflammatorische Antwort von first hit
und second hit addiert, eine besondere
Bedeutung zu. Zwischen dem 5. und
10. Tag nach Trauma folgt auf die Phase
der immunologischen Hyperinflamma-
tion eine ungefähr 2-wöchige Phase der
Immunsuppression, die zur definiten
operativen Versorgung genutzt werden
kann. Der Nutzen dieser Behandlungs-

strategie beim unfallchirurgischen Pa-
tienten wurde in mehreren klinischen
Studien beschrieben. Nowotarski et al.
[11] und Scalea et al. [19] berichteten
über hervorragende Ergebnisse bei der
Versorgung schwerverletzter Patienten
mit hohem Risiko für Organversagen,
bei denen konsequent die verletzungs-
adaptierte Behandlungsstrategie durch-
geführt wurde.

Somit stellt der Fixateur externe eine
Stabilisierungsform beim Schwerver-
letzten dar, die wesentlich zu den ver-
besserten Ergebnissen in der Behand-
lung Polytraumatisierter beigetragen
hat.
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Tab. 1 Indikatoren für ein erhöhtes Risiko
der Entwicklung eines Multiorganversagens

Parameter Grenzwerte

Thrombozyten unter 90 000

Urinausscheidung unter 50 ml/h

Laktatspiegel über 2,5 mmol/l

Base-excess über 8 mmol/l

Körpertemperatur unter 338

Transfusion über 3 Konserven/h

PaO2/FiO2 unter 250

Alter über 55
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